
Sichtbarkeitsmanagement

Das Sichtbarkeitsmanagement ist ein von Ralf Seybold entwickeltes Verfahren und beinhaltet 

die mit dem „Industriepreis 2014 – Best of“ ausgezeichnete Vorgehensweise zur Optimierung 

der Sichtbarkeit und die mit dem „Innovationspreis IT 2014 – Best of Web 2.0 & Social“ 

ausgezeichneten Tools zur Analyse und Optimierung der Sichtbarkeit einer Website.
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In dubio pro SEO

Unternehmen werden überschwemmt mit 

Angeboten. Da ruft Google an und möchte das 

AdWords-Konto optimieren, im Postfach finden 

sich viele Angebote für Suchmaschinenoptimier-

ung von einmalig 49 Euro bis zu wenigen hundert 

Euro pro Monat. Zahlreiche Angebote für 

Facebook-Seiten sowie Betreuung zu günstigen 

Konditionen und vieles mehr. Verschiedenste 

SEO-Tools und Coach-Software sollen den 

Unternehmer darin unterstützen, seine Position zu 

verbessern. Diese Angebote landen im 

Mailpostfach oder werden teilweise auch von 

Hosting-Anbietern empfohlen. Die Ergebnisse 

sind jedoch meist sehr ernüchternd. Betrachtet 

man das „Vorher – Nachher“ zeigen sich selten 

wirklich gravierende Verbesserungen.

Unsere Sichtbarkeitsstudie 2016 hat 

gezeigt, dass 38% der Unternehmen, die seit 

2014 Optimierungsarbeiten durchgeführt haben, 

im Jahr 2016 keinerlei Verbesserung der 

Sichtbarkeit erreicht haben.

Dahinter versteckt sich der Rechtsanwalt, 

der mit „2 -3 Stunden pro Sonntag“ sein 

AdWords-Konto im Griff hat. Oder der Meister, 

der seine Meta-Daten selbst schreibt. Und 

natürlich der Abteilungsleiter Marketing, der Links 

im Internet kauft, weil er gehört hat, dass Links 

wichtig sind und von LINK*** gerade ein 

spannendes Angebot gekommen ist, für 200 Euro 

gute PR8-Links, EDU- und GOV-Links zu 

erhalten.

Einleitung

In dubio pro SEO heißt, intelligent und 

geplant zu agieren, mehr Zeit am Wochenende zu 

haben für die Familie sowie auf neueste 

Erkenntnisse und Technologien zu setzen…

Dass selbst die tollste Optimierung durch 

die angesagte Großstadt-Agentur schief gehen 

kann, zeigt das Beispiel auf Seite 6. 

Und sogar Google gibt manchmal den 

einen oder anderen Tipp, der komplett falsch ist 

(Gary Illyes über 301-Weiterleitungen). Das alles 

zeigt, wie schwierig es ist, die eigene Website zu 

optimieren.

Soll man auf SEO verzichten? Nein.

Wichtig ist, bei der Optimierung einer Website 

(Unternehmen, Marke, Leistung) gezielt 

Sichtbarkeitsmanagement zu betreiben und auf 

punktuelle Arbeiten zu verzichten.

Wie das geht, lesen Sie in diesem eBook.
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Sichtbarkeitsmanagement – Definition

Sichtbarkeit hat nicht (nur) etwas mit der Auffindbarkeit Ihrer Unternehmenswebsite in Google zu tun. 

Sichtbar wird ein(e) Marke/ Dienstleistung/ Unternehmen dadurch, dass die einzelnen Kanäle, über die ein 

Unternehmer gefunden werden will, miteinander harmonieren. Sichtbarkeitsmanagement stimmt alle 

Maßnahmen aufeinander ab, die für die Optimierung der Unternehmenssichtbarkeit entscheidend sind: die 

des Unternehmens, der primär betreuenden Werbeagentur und des Online-Dienstleisters. Der 

Sichtbarkeitsmanager wird so zum wichtigsten Teil des Marketings.

Unser Ziel ist es, durch Optimierung der Sichtbarkeit über alle wichtigen Kanäle, den Umsatz 

und den Ertrag unserer Kunden dauerhaft und nachhaltig zu steigern. Unsere Prozesse dienen der

Festigung der Markenbildung und 

-präsenz sowie der Unterstützung der 

Vertriebsorganisationen. 

Mit sauberen und transparenten 

Maßnahmen vereinen wir Analytik und 

Kreativität zu herausragenden 

Leistungen. Unsere analytischen

Innovationen stellen Pionierleistungen der Branche dar und sichern unseren Kunden den 

entscheidenden Vorsprung.

Unter Berücksichtigung aktueller Google-Richtlinien und Verwendung von sauberen und transparenten 

Methoden verbessern wir so die Wahrnehmung von Marke und Unternehmen.

Ausgehend für alle Optimierungsleistungen ist die Sichtbarkeitsanalyse, bei der Ihre 

Unternehmensseite komplett durchleuchtet wird. Wir nennen das 360º-Sichtbarkeitsaudit.
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Zur Ermittlung der Sichtbarkeit werden verschiedene 

Bereiche analysiert. Das Audit gliedert sind dabei in OnPageVisual, 

OnPage-Sichtbarkeit und Fehler, inhaltliche Optimierung, Anzeigen, 

Analytics, LinkBuilding, LocalSEO und Neukunden-Analyse.

Neben Design & Usability der Website sowohl für Desktop, 

als auch mobile Betrachtung, wird die Relevanz und Nutzbarkeit 

der Website analysiert. Sichtbarkeit und Fehler hinsichtlich der 

Keywords und Positionen lassen daraus den zukünftigen 

Optimierungsbedarf und die Verbesserungsmöglichkeiten 

erkennen. Servergeschwindigkeit, Meta-Daten, Inhaltsstruktur, 

Bilder, Architektur der Website sowie die Verlinkungen werden 

dabei in Zusammenhang gesetzt.

SICHTBARKEITSANALYSE

Unser 360º-Sichtbarkeitsaudit ist 

mehr als eine einfache SEO-Analyse. 

Sichtbarkeitsmanagement beginnt 

mit der Beurteilung des Status Quo. 

Zunächst wird dabei die Wahr-

nehmung eines Unternehmens  in 

den digitalen Kanäle analysiert und 

bewertet.

Der Aufwand für ein solches Audit 

liegt bei einem bis mehreren Tagen, 

zuzüglich Dokumentation. Zuerst 

wird ermittelt, wie sich das 

Unternehmen im Web darstellt (z.B. 

technische Mängel, Sichtbarkeit, 

Wahrnehmung).

Das Ergebnis ist die umfangreichste 

Betrachtung, die Sie jemals zu Ihrer 

Website erhalten haben. 

Sichtbarkeitsanalyse
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In der Analyse werden die Ergebnisse von OnPage und 

Keywords mit den Daten der Mitbewerber verglichen. Hier zeigen 

sich meist die ersten groben Fehler einer bisherigen Optimierung. 

Beispiel: Hausboot-Vermietung

Im Rahmen unserer Arbeit erhielten wir eine Anfrage von 

einem Unternehmer, der ein Urlaubsportal für Hausboote betreibt. 

Dort vermieten Hausboot-Besitzer ihre Boote auf Provisionsbasis. 

Zu wenig Buchungen über das Portal machten das Geschäfts-

modell mit Provisionen weit weniger lukrativ als erwünscht. Die 

OnPage-Betrachtung ergab ein visuell starkes Portal mit 

umfangreicher OnPage-Optimierung, an deren Ergebnissen eine 

Werbeagentur und zwischenzeitlich auch zwei SEO-Agenturen 

beteiligt waren. Trotzdem blieben die Rankings, die Positionen in 

Google, weit hinter den Erwartungen zurück. 

Im Rahmen unserer Analyse stellte sich heraus, dass die 

Website für die Bootstypen und -namen, die vermietet werden, 

bestens gefunden wird, nicht aber für das Reisegebiet. 

Obwohl also die bisherigen Analysen und Arbeiten der 

vorhergehenden Agentur technisch einwandfrei waren, wurde der 

Geschäftszweck falsch interpretiert. Der Vorschlag für die 

Optimierung muss hier also eine Ausweitung auf Reisethemen sein, 

die in einer Konzeption mit Content Marketing und Influencer 

Marketing für eine ansteigende Relevanz im Reisesektor sorgt.

NUTZEN SIE DIE RICHTIGEN 

KEYWORDS?

Im Rahmen des Audits werden die 

Keywords, für die Ihre Website 

sichtbar ist, mit den Keywords Ihrer 

Mitbewerber verglichen.

Die Mitbewerber setzen sich dabei 

aus den Unternehmen zusammen, 

die Sie als Ihre direkten Mitbewerber 

ansehen, den Unternehmen, die wir 

aufgrund Ihrer Unternehmensaus-

richtung als Ihre Mitbewerber de-

finieren und den Top Ten Google-

Ergebnissen für Ihre wichtigsten 

Keywords. Diese Informationen 

reichern wir mit Daten aus Google, 

SEMRush und anderen Tools an und 

werten die Daten mit dem Seybold-

Score-Management-Tool aus.

Dabei entsteht ein explosiver Extrakt 

als Basis für Ihren künftigen 

Unternehmenserfolg.

Falsch optimierte Website
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Sichtbarkeitsmanagement

Online Werbung – So werden Google AdWords 

oder Facebook Ads optimiert.

In unserem Audit befassen wir uns auch mit der 

Online-Werbung im Vergleich zu den Mitbewerbern. 

Hier werden zum Beispiel die Aktivitäten in AdWords 

oder Facebook Ads mit denen der Mitbewerber 

verglichen. 

Viele Unternehmen möchten Werbeetats bei 

Google AdWords einschränken, weil die Ausgaben 

steigen. Ohne Agenturwissen – sowohl für Google 

AdWords als auch Google Analytics – ist eine 

Optimierung praktisch nicht durchführbar. Änderungen 

führen dazu, dass bei Reduzierung von AdWords-

Budgets am nächsten Tag Google anruft oder aber 

deutliche Einbrüche in der Konvertierung von 

Besuchern zu Kunden erfolgen. Eine Optimierung unter 

Gesichtspunkten der Kostenreduzierung ist aufwändig 

und sollte immer in Verbindung mit anderen 

Optimierungsmaßnahmen erfolgen. So kann das 

notwendige Budget für die Gesamtoptimierung durch 

eingespartes Budget angereichert werden.

Reduzierung von AdWords-Kosten – Beispiel

Seit mehreren Jahren liegt das Budget für AdWords 

statisch bei 3.500 Euro. Im Rahmen der Optimierung 

konnten die Ausgaben um über 50% gesenkt 

werden. Die daraus resultierende Anzahl von 

Bestellungen hat sich zudem ebenso reduziert, nicht 

jedoch im gleichen prozentualen Rahmen. Die 

jetzige Conversion ist im Verhältnis höher.
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Verlinkungen von anderen Websites und aus Social Media 

sind wichtig für eine gute Platzierung – aber nur, wenn die Links 

“was taugen”. Seitdem Google das erste Penguin-Update durch-

führte, ist eine pauschale Beurteilung eines Links nicht mehr 

möglich. Links sind nicht pauschal gut oder schlecht. Manche Links 

wirken sich gut auf ein Unternehmen aus, können aber auf ein 

anderes den gegenteiligen Effekt haben.

Wenn die Ergebnisse von Websites miteinander verglichen 

werden, wird erkennbar, wie das Link-Profil der Top Ten in Google 

aussieht. Dies wird mit dem eigenen Linkprofil verglichen.

Zahlreiche Informationen können dabei manche landläufige 

Meinung in den Schatten und vor neue Herausforderungen stellen.

LINKS – DAS WICHTIGSTE 

KRITERIUM FÜR EIN GUTES 

RANKING

Links gelten als das wichtigste 

Kriterium für ein gutes Ranking. Das 

ist nicht verwunderlich, denn gute 

Links sind mit manipulativen Mitteln 

nur schwer zu erzielen. Damit wird 

der Aufbau von Links zur 

Königsdisziplin einer Agentur.

Wir analysieren und separieren 

schlechte von guten Links. Unsere 

Leistungen minimieren das Risiko, 

für schlechte Links abgestraft zu 

werden und bauen gleichzeitig im 

Rahmen der eingesetzten Strategien 

gute Links auf. 

Wir realisieren das ideale Linkprofil 

für Ihr Unternehmen und über-

wachen es.

Backlinks sind wichtig.

Aufbau eines Link-Profils

Die eigene Website (mittig, grün) erhält zahlreiche 

Links. Rot dargestellt sind Seiten, die toxisch sind, 

blau sind neutrale Seiten und grün zeigt wertvolle 

Links von relevanten Seiten.

Ein guter (grüner) Link ist immer sehr wertvoll. Ein 

neutraler (blauer) Link stört nicht. Schlechte, toxische 

(rote) Links sollten entfernt werden. Selbst wenn eine 

relevante, gute (grüne) Seite auf so eine Seite 

verlinkt, ist die toxische Seite wertlos für das 

Linkprofil.
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Es gibt mehr als 25 verschiedene Merkmale, weshalb der 

Link von einer Seite als toxisch gelten kann. Dazu gehören 

Verlinkungen von Websites, die selbst nicht im Google Index sind, 

abgestraft wurden, aus einem Linknetzwerk stammen oder in 

anderer Weise potenziell toxisch sind, weil Google diese Links nicht 

mag.

Diese Links müssen gesichtet, überprüft und bewertet 

werden. Anschließend werden alle für schlecht befundenen 

Verlinkungen in der Google Search Console abgewertet.

Die Beseitigung von toxischen Links kann eine zeit- und 

kostenaufwändige Prozedur sein, die nicht zu unterschätzen ist. 

Meistens müssen dabei auch die „Link-Sünden” vergangener 

Jahre, in denen Links „von PR6 -10 - Seiten” blind gekauft wurden, 

beseitigt werden. 

Prinzipiell sollten Sie skeptisch sein, wenn Links zum Kauf 

angeboten werden. Es gibt keine pauschal guten Links, die gekauft 

werden können. Und warum das so ist, lesen Sie im 

Kundenbeispiel auf der nächsten Seite.

DER GOOGLE PENGUIN 

REALTIME ALGORITHMUS 

Im September 2015 hat Google den 

Penguin-Filter in Echtzeit ange-

kündigt.

Damit wird in Echtzeit möglich, 

schlechte, toxische Links 

abzuwerten. Websites, die davon 

betroffen sind, erhalten so schnell 

wieder ihr ursprüngliches Ranking.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch, 

dass durch den Einsatz von Negativ-

SEO-Maßnahmen gut positionierte 

Websites mit haufenweise 

schlechten Links überflutet werden 

können. Derart angegriffene 

Websites fallen in den Rankings ab, 

wie tote Fliegen.

Durch ein regelmäßiges Linkaudit 

kann erkannt werden, ob eine solche 

Attacke erfolgt (ist) und rechtzeitig 

dagegen interveniert werden.

Die Gefahr von toxischen Links
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The troubles with Links – Ende 2015 kam ein großes Unternehmen auf uns zu, dessen 

Abstand zu den Mitbewerbern in den Suchergebnissen von Monat zu Monat anstieg. Neben einigen 

OnPage-Problemen und vor allem internen Verlinkungsproblemen haben wir im Rahmen eines 

umfangreichen Link Risk Management-Audits das Link-Profil des Kunden und seiner wichtigsten 

Mitbewerber um die Top-Platzierungen auseinander genommen.

An mehreren Stellen zeigte sich der bisherige Linkaufbau als problematisch.

Das Unternehmen (und seine bisherigen Optimierer) hielt sich an die prinzipiell gültige 

Annahme, dass ein Link aus dem Inhalt (Content, Fließtext) einer anderen Website den Idealfall 

darstellt, aus dem Footer jedoch zu vermeiden ist. Das sind die Grundsätze des Link Buildings.

Entsprechend wurden die Verlinkungen aufgebaut.

In dieser Branche gilt aber die Ausnahme von der Ausnahme, was uns zum Grundsatz bringt: 

„Ein Linkprofil muss so aufgebaut sein, dass es dem Linkprofil der Top 3/ Top 5 Mitbewerber in 

Google entspricht.“

Verglich man innerhalb der Branche, stellte sich heraus, dass alle anderen Mitbewerber ihre 

Links ganz woanders platzierten.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern war das Linkprofil sehr auffällig. Und Auffälligkeiten sind für 

Google immer ein Alarmzeichen. Erster Gedanke an dieser Stelle: Aufräumen des Link-Profils und 

Aufbau relevanter Links in den Bereichen Footer, Paragraph, Sidebar und Linklist.

Gefahren und Probleme bei Link-Profilen
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Aber die Position des Links ist nicht die einzige Metrik im Linkprofil. Entscheidend sind auch die 

Verteilungen von Follow- zu No-Follow-Links, Redirects, Text- versus Image-Links, Anzahl von Brand-

oder Money-Links, Deep-Links oder Link-Wachstum-Trends. Komplex? Ja. Und es wurde noch 

komplexer bei diesem Kunden:

Negativer Link-Wachstums-Trend

Im Chart ersichtlich zeigt sich, dass die bislang bestehenden Links von Seiten kommen, die über 

die letzten 24 Monate keinen oder rückläufigen Linkzuwachs erhielten.

Man muss sich das so vorstellen: Die Seiten, von denen der Kunde eine Verlinkung bekommt, 

erhalten wiederum selbst Links. Je populärer die verlinkende Seite ist, desto mehr Zuwachs an 

Verlinkungen erhält diese ihrerseits. Ideal wäre ein Linkprofil, das sowohl aus verlinkenden Seiten 

besteht, die rückläufiges Linkwachstum besitzen, als auch von Seiten, die tatsächlich deutlichen 

Zuspruch bekommen. Je mehr Seiten mit „Stillstand“ darunter sind, desto auffälliger ist das Linkprofil.  

Man sieht, dass der Durchschnitt der Top 3 Seiten in Google einen hohen Anteil von Links 

erhält, die selbst wiederum anwachsend sind. Gleichzeitig haben die Top 3 Seiten die wenigsten Links 

von Seiten mit „Nullwachstum“. Auch an dieser Stelle zeigt sich deutlich, wie wichtig es ist, am eigenen 

Linkprofil zu arbeiten, um die Positionierung in Google für eine bereits gute, OnPage-optimierte Seite 

zu verbessern.
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Guter Content wird nicht von selbst zu exzellentem Content. 

Erst wenn die passenden Beeinflusser der Branche gefunden sind 

und diese guten Content teilen, wird die Qualität eines Artikels 

potenziert. Gut wird so zu herausragend gut.

Durch die Identifizierung von Personen, die ein 

Unternehmensthema aktiv begleiten (Engaged) oder beeinflussen 

(Influencer), wird eine gezielte Verteilung von gutem Content 

ermöglicht.

Diese Personen interagieren mit den veröffentlichten News 

(link, like oder share). Dadurch wird eine Vielzahl potenzieller 

Kunden angesprochen. Geschickte Verbindung von Content- und 

Influencer-Marketing kann die Sichtbarkeit eines Unternehmens für 

eine bestimmte Keywordgruppe innerhalb kurzer Zeit um mehrere 

100 % steigern.

CONTENT IST DER ZWEIT-

WICHTIGSTE RANKING-

FAKTOR IM GOOGLE 

ALGORITHMUS

Content stellt den zweitwichtigsten 

Faktor bei der Bewertung einer 

Website dar.

Damit ist nicht der Inhalt speziell 

gemeint, sondern der komplette 

Aufbau und die Struktur des 

Inhaltes. 

Inhalte für Websites müssen 

relevante Texte enthalten, die 

Struktur einhalten (1x H1 etc.) und 

sollten, wenn sie ordentlich platziert 

werden sollen, mehr als 950 Worte 

enthalten.
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Eria nimoditatia voluptatas aut la 

nimint molore velenda debissitio.

Eine optimale Positionierung in den lokalen Suchergebnissen 

ist von einigen Faktoren abhängig: Die Unternehmensadresse und 

-firmierung sowie die Öffnungszeiten sollten durchgängig bei allen 

Einträgen identisch sein. Neu seit 2016 ist, dass je näher ein Laden 

an den “HotSpots” ist, desto prominenter wird er bewertet. Google 

verbindet die Bewegdaten der Android-Handys in den Faktoren Ort 

und Zeit. Ein HotSpot ist dort, wo sich viele Menschen einer 

bestimmten Altersgruppe (Zielgruppe) zu bestimmten Zeiten 

möglichst lange aufhalten. Je näher ein Unternehmen am 

(Zielgruppen-)populären Ortskern liegt, umso relevanter ist diese 

Location. Jetzt müssen diese Daten in wichtigen Verzeichnissen, 

Apps und Navigationssystemen positioniert werden. Dazu 

platzieren wir saisonale Angebote und optimieren die Reichweite 

durch lokale SEO-Maßnahmen.

Ideal für alle mit regionalen Interessenten.

LOCAL SEO

Lokale Suchmaschinenoptimierung 

ist für Unternehmen, die ein 

regionales Einzugsgebiet besitzen, 

besonders wichtig.

Gerade bei der mobilen Suche in 

Suchmaschinen oder speziellen 

Verzeichnissen sollen lokale Ge-

schäfte und Filialbetriebe gefunden 

werden.

LOCAL SEO –

Das ist zu beachten.
Sichtbarkeit lokaler Aktivitäten erhöhen



14

Kunden und Interessenten haben unterschiedliche 

Angewohnheiten und Präferenzen. Es gibt fanatische Nutzer von 

Facebook. Andere wiederum schwören auf Twitter. Wichtiges wird 

auf Pinterest, Delicious, Reddit oder Instagram veröffentlicht. 

Kommuniziert wird über WhatsApp, Snapchat oder E-Mail. 

Newsletter werden gelesen, gelöscht, abgemeldet. Die Frequenz, in 

der Kunden und Interessenten über ein Unternehmen informiert 

werden wollen, richtet sich nach persönlichen Präferenzen. Das 

heißt auch: Je mehr ein Unternehmen auf diese Präferenzen 

eingehen kann, desto leichter fällt die Kommunikation mit dem 

potenziellen Kunden.

Identifikation der Interessenten und der Beeinflusser dieser 

Interessenten sind als zentrale Punkte bei der Unternehmens-

kommunikation zu berücksichtigen.

SOCIAL COMMUNICATION

Kommunikation führt zu 

Verständnis, Vertrautheit und 

gegenseitiger Wertschätzung. 

Gerade in der digitalen Welt ist 

Kommunikation nicht wegzudenken. 

Wir kommunizieren per Telefon, E-

Mail, über verschiedenste soziale 

Plattformen, durch Newsletter, 

werden wahrgenommen über 

Visitenkarten, Flyer, Websites, 

Kontaktformulare und Anzeigen.

Die Kommunikation wird vielfältiger.

Will ein Unternehmen mehr 

Aufmerksamkeit, dann muss es sich 

zumindest überall dort tummeln, wo 

Mitbewerber präsent sind. Und 

letztlich dazu noch auffallen, ins 

Auge stechen, sichtbar sein und 

wahrgenommen werden.

Dazu sind neue Wege in der 

Kommunikation notwendig.

Wir nennen diese Social 

Communication.

Kommunikation überprüfen und anpassen

Omnipräsent – Ist das nötig?

„Es gibt so viele verschiedene Social Media 

Plattformen. Reicht es da nicht aus, wenn wir 

auf Facebook sind?“ – Die klare Antwort auf 

die Frage, die wir oft hören, lautet: Seien Sie 

dort, wo Ihre Mitbewerber sind – auf jeder 

einzelnen Plattform, auf der Ihr Mitbewerber 

postet, sollten Sie das auch tun.
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Eria nimoditatia voluptatas aut la 

nimint molore velenda debissitio.

Jeden Tag informieren sich zahlreiche Kunden über Ihre 

Dienstleistung oder Marke und verschwinden dann wieder von der 

Website, ohne Sie anzurufen, das Kontaktformular auszufüllen oder 

im Shop zu bestellen.

Wir helfen Ihnen, diese Interessenten zu identifizieren. So 

können Sie leichter potenzielle Kunden dazu bringen, “Ja” zu sagen 

zu Ihrem Unternehmen, Ihren Leistungen und Ihren Produkten.

Kundenbeispiel: Neukunden durch Analyse

Jeden Monat präsentieren wir einem Industriekunden 

zwischen 40 und 60 potenzielle Neukundenadressen, die nach 

unseren Vorgaben kontaktiert werden. 21 % der Kontakte 

konvertieren zu neuen Kunden.

Und so geht das:

NEUE KUNDEN GEWINNEN

Wir gewinnen aus den Besucher-

strömen Ihrer Website potenzielle 

Interessenten und visualisieren 

diese bis hin zur Adresse oder dem 

direkten Kontakt.

So wird Kundenakquise leicht.

Ich sage „Ja“ 

zu neuen Kunden!
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Tante-Emma-Laden. 

Jeden Tag betritt derselbe Kunde Ihr Geschäft. Die Klingel über der 

Türe läutet und Sie werden auf den Besucher aufmerksam. Sie 

sehen, wie er vor das Regal mit den Werkzeugen schlendert und 

sich dort nicht nur die große Bohrmaschine, sondern auch noch das 

gesamte Zubehör anschaut. Dann betrachtet er die kleine 

Bohrmaschine bevor er zur Informationstafel geht, auf der Ihr Name 

und Ihre rechtlichen Bedingungen stehen. Daraufhin dreht der 

Kunde um und schlendert zur Tür hinaus.

Am nächsten Tag kommt er wieder. Diesmal schaut er sich 

noch die Ecke mit den Holzdielen an. Dort scheinen ihm die 

Bauanleitungen für die Vogel- und Gartenhäuschen aufzufallen. 

Dann geht der Kunde wieder.

Sie denken sich: „Jemand der sich für die Werkzeuge 

interessiert und für mein Holz, der möchte bestimmt ein 

Gartenhäuschen bauen. Morgen spreche ich ihn an.“

Und genau das tun sie.

Im Web funktioniert das sehr ähnlich. Der Kunde kommt und 

liest die Informationsseiten zu Ihren Angeboten und vielleicht noch 

mehr. Nach drei Minuten verlässt er die Website und kommt später 

nochmal wieder, um sich das Impressum anzuschauen.

Wir identifizieren diesen Kunden, sagen Ihnen, woher er 

stammt. Gerne öffnen wir Ihnen die Türe zu ihm. Und Sie geben 

diese Informationen an Ihr Vertriebsteam zur Akquise.

KALTAKQUISE

Es muss ein ausgesprochener 

Fetisch sein, wenn ein Vertriebs-

mitarbeiter von Kaltakquise 

schwärmt. Niemandem macht es 

Spaß, zig mal anzurufen und jedes 

Mal schon im Vorzimmer abge-

wimmelt zu werden. 

Viel besser ist es, sich bei einem 

potenziellen Interessenten zu 

melden, der vielleicht gerade auf 

diesen Anruf gewartet hat.

So berichten unsere Kunden von 

einem ganz neuen Akquisegefühl 

aufgrund unserer gelieferten Daten.

Man kommt einfach ins Gespräch 

und hat sehr schnell eine Basis.

Das klappt nicht in jeder Branche 

und für jede Dienstleistung, aber 

einen Versuch ist es allemal wert.

Probieren Sie es aus.

„Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, neue Kunden zu

gewinnen, ich hätte viel früher damit begonnen…”
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Eria nimoditatia voluptatas aut la 

nimint molore velenda debissitio.

Im Rahmen eines Relaunches oder der erstmaligen 

Programmierung einer Website kann unheimlich viel schief gehen. 

Viele Punkte müssen berücksichtigt werden, damit der Relaunch 

auch funktioniert, die Rankings danach nicht abfallen und die 

Sichtbarkeit der Marke/ Unternehmensleistung einen deutlichen 

Schub erhält.

Die neue Website biete die Chance, vieles richtig zu machen. 

Eine Umsetzung ist dann als richtig und erfolgreich zu bewerten, 

wenn die Sichtbarkeit und der Unternehmenserfolg nach der 

Umsetzung besser ist, als vorher.

Genau das sind die Kriterien, die wir bei der Präsentation 

Ihres Unternehmens im Internet festlegen. Nicht weniger. 

WENN DIE WEBSITE 

ERFOLGREICH WERDEN 

SOLL

Die neu erstellte Website, der 

erfolgreiche Relaunch, der 

optimierte Online-Shop. 

Erfolgreiches Sichtbarkeitsmanage-

ment setzen wir gleich um in Bild, 

Ton, Animation, Mehrwertleistungen 

und mehr.

Unsere Kunden sind nach der 

Umsetzung unseres Website-

Konzepts nach den Regeln und 

Definitionen des Sichtbarkeits-

managements dauerhaft 

erfolgreicher.

Neue Website oder Relaunch?

Die Tücken des Relaunches
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Beispiele aus der Praxis: Das kann passieren, wenn die 

Website nicht ordentlich umgesetzt wird.

Trotz Investition in SEO schlechter?

Seybold-Studie 2016: 38% der Unternehmen, die zwischen Oktober 2014 

und Mai 2016 in SEO investiert habem, sind trotz umgesetzter 

Maßnahmen schlechter sichtbar.

Schnell werden beim Relaunch die wichtigen 

Backlinks vergessen oder das ganze Konzept ist nett 

anzuschauen aber komplett ohne Kundennutzen.

Die Werbeagentur kann schöne Bilder malen 

und zum Programmieren kommt dann ein möglichst 

günstiger Freelancer hinzu, um Kosten zu sparen. Auf 

SEO wird ganz verzichtet, die Verzahnung zwischen 

Website, Flyer, Autobeschriftung, App und digitalen 

Mehrwerten wird vergessen. 

Danach wundert sich der Unternehmer, weshalb 

die Website eher an Boden verliert, als zu den Top-

Seiten aufzuschließen.

Mangelndes Know-How ist der größte Killer im 

Sichtbarkeitsmanagement. 

Das sollte Ihnen nicht passieren.

Beim Relaunch die Backlinks vergessen

Das unten stehende Kundenbeispiel zeigt einen Relaunch, der unter 

OnPage-SEO-Kriterien erfolgt ist und sehr ordentlich war – bis darauf, 

dass die Agentur die Backlinks vergessen hatte. Wir haben es gerichtet.
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Ralf Seybold, Autor verschiedener 

Publikationen und Sichtbarkeitsmanager seit 

1998 

„Ich behaupte, im Web geht es nicht um SEO, 

sondern um die Sichtbarkeit. Sichtbar für die 

Interessenten in den SERPS, in AdWords, bei 

den Kunden vor Ort, in Zeitschriften, Fahrzeug-

markierungen, Visitenkarten, Broschüren, Blogs, 

Social Media, wie Facebook, Twitter, Google+, 

Newsletter-Marketing und noch vieles mehr.

Nur, wenn Ihr Kunde Sie visualisiert, Sie für Ihn 

sichtbar werden und die Sichtbarkeit so gut 

gestaltet ist, dass der Interessent zum Kunden 

konvertiert, dann beherrschen Sie 

Sichtbarkeitsmanagement.“

Seit 1998 unterstützt Ralf Seybold 

mittelständische Unternehmen bei der 

Optimierung ihrer Sichtbarkeit für deren Kunden.

Ralf Seybold ist der weltweit erste 

Sichtbarkeitsmanager.

Bio: IT Professional seit 1989,  

Internet Professional seit 1998

Studium der Betriebswirtschaft, 

Gesellschafter und Geschäftsführer

Kundenstruktur: als direkter Dienstleister 

oder Sub-Dienstleister im Bereich SMB (Small 

Medium Business) bis zu Großunternehmen, wie 

Daimler Benz, Robert Bosch, Deutsche Bahn, 

Nokia, EMC²

Autor: verschiedene Publikationen über 

Firmenpräsentationen im Internet und auf 

Websites, Existenzgründer, Web Analytics und 

Internet Marketing-Lösungen im „Online-

Marketing Beratungsbrief“, Platz 1 bei Amazon 

Bestseller „Betriebswirtschaft & Marketing“ mit 

seinem Podiumvortrag „Online Marketing für 

Existenzgründer“; Website Boosting

Präsentator: regelmäßige Präsentationen 

innovativer Lösungen vor größerem Publikum 

oder auf Podiumsdiskussionen

Teilnahme an Innovationspreisen des 

Mittelstands 2008, 2009, 2010, 2014 und 

zahlreiche Auszeichnungen, wie z.B. 

Industriepreis 2013 Best Of – Service & 

Dienstleistung, Industriepreis 2013 Best Of –

Energie & Umwelt, Innovationspreis IT 2014 –

Best of eCommerce, Innovationspreis IT 2014 –

Best of Web 2.0, und so weiter 
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Anzeige
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WEITERFÜHRENDE 

INFORMATIONEN

Einige Links und Tools für weitere Informationen

Interaktiver Kurs und Videos für Do-It-Yourself Sichtbarkeitsmanagement

http://www.sichtbarkeitsmanagement.com

Was darf SEO kosten? https://seybold.de/was-darf-seo-kosten/

SEO-Trends 2016: https://seybold.de/seo-trends-2016/

Sichtbarkeitsstudie 2016: https://seybold.de/sichtbarkeitsstudie-2016/

Sichtbarkeitsmanagement – Blog: https://seybold.de/blog/

Infografiken zu vielen Themen aus SEO, Sichtbarkeitsmanagement, Social Media, Content 

Marketing etc.: https://de.pinterest.com/seospezialist/

SEO Tools, Softwareauswahl

XOVI, preisgünstiges SEO-Tool mit vielen Funktionen: https://seybold.de/-/xovi

SEOPROFILER, ebenfalls ein preisgünstiges Tool: https://seybold.de/-/seoprofiler

AWR, Advanced Web Ranking, Rankingchecksoftware: https://seybold.de/-/awr

SEO PowerSuite; verschiedene Tools: https://seybold.de/-/3q

OnPage – Optimierung für Websites                                                                          

OnPage.org, vielleicht das besteTool: https://seybold.de/-/3r

SEOBility, preisgünstiges, gutes OnPage-Tool: https://seybold.de/-/seobility

Auswertungen der Website und Tipps

Google Search Console, kostenloses Tools: https://seybold.de/-/gwmt

Keyword-Planung

Google Keyword Planner; kostenloses Recherchetool: https://seybold.de/-/gkwp

Rank Tracker; Keyword Vorschläge: https://seybold.de/-/ranktracker

Linkaufbau

Linkbird; Linkaufbau nachverfolgbar im Griff behalten: https://seybold.de/-/linkbird

Social Media Einträge planen, Softwareauswahl

Massplanner: https://seybold.de/-/socialplanner

Sendible: https://seybold.de/-/sendible
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Die Software und dieses Dokument sind urheberrechtlich geschützt. Beispiele und Screenshots erfolgen mit Genehmigung der beteiligten Unternehmen. Die Informationen in diesem Dokument stellen die aktuelle Sichtweise und 

das Sichtbarkeitsmanagementverfahren von SEYBOLD über den behandelten Inhalt am Tag der Veröffentlichung dar. Da SEYBOLD auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren muss, sollten diese Aussgen nicht als 

Verpflichtung von SEYBOLD interpretiert werden- SEYBOLD kann die Richtigkeit der hier gelieferten Informationen nach dem Tag der Veröffentlichung nicht garantieren. Dieses Dokument dient informativen Zwecken. SEYBOLD 

übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Inhalte dieses Dokuments, sei es ausdrücklich, nicht ausdrücklich oder gesetzlich. Alle aufgeführten Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 

Hersteller. Änderungen, Irrtümer und alle Rechte vorbehalten.

SEYBOLD – Agentur für Sichtbarkeit

Inhaber: Ralf Seybold

Karlsplatz 1 (Postturm Carré)

DE – 73614 Schorndorf

https://seybold.de

info@seybold.de

Telefon: 07181 937 6666

Alle Bilder sind eigene Bilder oder Lizenzfrei von Pixabay


